
Verwende 60-70 g gemahlenen Röstka� ee 
(Ka� ee zu Wasser im Verhältnis 1:15).

Befülle den COLDBREW  Filter, so dass das 
obere Drittel ungefüllt bleibt (ca. 6 cm frei).

Verschließe den Beutel mit dem CLICK und 
befestige ihn am Glasbehälter.

Gieße 0,9-1L kaltes Trinkwasser in das Behältnis.
Dann über Nacht oder, je nach Wunsch, für 12 
bis 24 Stunden ziehen lassen.

Den kompostierbaren COLDBREW  Filter 
in die Biotonne geben. Den Edelstahl-CLICK 
für den nächsten Ka� ee aufbewahren. Den trink-
fertigen Ka� ee mit Deckel versehen.

Unser Vorschlag: Abends etwa 1 Liter zubereiten 
und im Kühlschrank aufbewahren.  So ist der Ka� ee 
am Morgen servierfertig und bleibt es auch die 
nächsten Tage. Du kannst ihn außerdem auch auf 
einem Eiswürfel servieren oder für eine heiße Tasse 
Ka� ee in der Mikrowelle aufwärmen.

Hol das Beste aus deinem Ka� ee!

COLDBREW  Ka� eefi lter werden aus kom-
postierbarem naturfi ne® Papier hergestellt, das 
zu 100% aus Naturfasern besteht und FSC®-
zertifi ziert ist.

Die COLDBREW  Filter bringen jedes Mal 
einen unglaublich ausgewogenen Geschmack 
hervor.

Entdecke damit die nussigen und blumigen 
Nuancen des Ka� ees.

Außer einem Glasbehälter und dem fi num 
COLDBREW  Filter mit dem CLICK, benö-
tigst Du kein Gerät.



{EN} COLDBREW  co� ee fi lters are made from com-
postable naturfi ne® paper, which consists of 100% natural 
fi bers and is FSC® certifi ed. 

{DE} COLDBREW  Ka� eefi lter werden aus kompostier-
barem naturfi ne® Papier hergestellt, das zu 100% aus Natur-
fasern besteht und FSC® zertifi ziert ist. 

{FR} COLDBREW  fi ltres à café sont fabriqués à partir de 
papier naturfi ne® compostable, composé à 100 % de fi bres 
naturelles et certifi é FSC®. 

{ES} COLDBREW  fi ltros de café son de papel compost-
able naturfi ne®, el cual está hecho al 100% de fi bras naturales 
y tiene certifi cación FSC®. 
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